Bestellanleitung für Schülerinnen und Schüler, Lernende
Volksschule, Sek I, Sek II, HF
Um bei Projekt Neptun bestellen zu können, musst du deine Zugehörigkeit zu einer Volksschule,
Berufsschule, Mittelschule oder Höheren Fachschule nachweisen. Validiere dich in jedem Fall
persönlich, auch wenn du noch nicht volljährig bist. Deine Eltern können sich dann im Online-Shop des
Vertriebspartners registrieren und den Einkauf für dich tätigen.
Geh auf unsere Webseite www.projektneptun.ch und suche dir ein Laptop oder eines der anderen
Angebote aus. Wenn du auf «Jetzt bestellen» klickst, wirst du zur Auswahl der Validierungsmethode
weitergeleitet. Wähle auf dieser Seite «Validierung via Formular» aus.

Bitte fülle das Formular wahrheitsgetreu aus. Trage bitte deine persönliche Schul-E-Mailadresse ins
Formular ein. Wenn du (noch) keine Schul-E-Mailadresse hast, kannst du deine private E-Mailadresse
eintragen. Sende uns bitte nach der Validierung eine schriftliche Bestätigung der Zugehörigkeit zu
einer Schule an kontakt@projektneptun.ch. Diese erhältst du im Sekretariat.
Mit Klick auf «Weiter» wirst du auf die Shop-Webseite des jeweiligen Vertriebspartners weitergeleitet.
Im Online-Shop des Vertriebspartners kannst du eine beliebige E-Mailadresse registrieren und deine
Rechnungs- und Lieferadresse frei wählen. Wenn du bereits 18 Jahre alt bist, kannst du die Bestellung
im eigenen Namen tätigen. Wenn du noch nicht volljährig bist, musst du aus gesetzlichen Gründen
den Einkauf durch deine Eltern vornehmen lassen.
Beachte bitte, dass für Apple-Bestellungen ein zusätzlicher Nachweis im Warenkorb hochgeladen
werden muss. Dies kann z.B. ein Schülerausweis, Lehrlingsausweis oder Studierendenausweis der HF
sein.
Deine Bestellung wird erst nach der Bezahlung verarbeitet. Du kannst entweder via
Kreditkarte/Paypal/Postfinance bezahlen (es können je nach Zahlungsart zusätzliche Gebühren
anfallen) oder Vorauszahlung/E-Rechnung wählen (es fallen keine zusätzlichen Gebühren an). Die beim
jeweiligen Artikel angegebene Lieferzeit gilt ab Zahlungseingang. Die bestellten Artikel werden bis zum
Zahlungseingang nicht reserviert.
Die Preise, welche du auf der Projekt Neptun Webseite und im Online-Shop des Vertriebspartners
siehst, erhältst du nur, weil du in Ausbildung bist. Sollten die von dir gemachten Angaben nicht
wahrheitsgetreu sein, behalten wir uns vor, die Bestellung zu stornieren, bzw. diese zum aktuellen
Listenpreis zu verrechnen. Falls du Beratung bei der Auswahl des richtigen Laptos brauchst oder
Fragen zur Validierung hast, schreib uns bitte eine E-Mail an kontakt@projektneptun.ch.

